
Ausbildung nAch MAß



HerzlicH Willkommen bei kind & co.

Mehr als 125 Jahre Kind & co., Edelstahlwerk, gmbh & co. Kg heißt, mehr als 125 Jahre 
Erfahrung in der herstellung, Veredelung und Weiterentwicklung von hoch legierten stählen.

diese Tradition hat unser unternehmen zu einem weltweit vertriebsorientierten mittel-
ständischen Familienunternehmen geprägt.

„Kundenorientierung und Qualität“ - diesen grundsätzen stellen wir uns Tag für Tag mit 
moderner Technologie und flexibel organisierter Fertigung – eingebunden in ein hochmo-
tiviertes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in ein bewährtes system der 
Qualitätssicherung.



seit vielen Jahrzehnten legt Kind & co. sehr großen Wert auf eine qualifizierte Ausbildung. 
Wir bilden erfolgreich in den gewerblichen, technischen und kaufmännischen berufen 
aus. darüber hinaus bieten wir regelmäßig Ausbildungsplätze für dualstudenten und auch 
studienbegleitende Maßnahmen an. unsere Ausbildungsquote ist in der Region über-
durchschnittlich hoch. Eine qualifizierte Ausbildung sehen wir als wesentlichen baustein 
für den zukünftigen Erfolg unseres unternehmens.

Wir bieten:

• eine qualifizierte Ausbildung
• modernste Technologie
• eine anerkannte Ausbildungswerkstatt
• tarifliche leistungen
• interne und externe Weiterbildung
• Teambuildingevents



Elektroniker/-in für Betriebstechnik

Fachkraft für Lagerlogistik

Fachkraft für Metalltechnik
Fachrichtung Zerspanungstechnik

Industriekaufmann/-frau

Industriemechaniker/-in
Einsatzgebiet instandhaltung

Verfahrensmechaniker/-in in der Hütten- u. Halbzeugindustrie
Fachrichtung stahl-umformung
Fachrichtung Eisen- und stahl-Metallurgie

Werkstoffprüfer/-in
schwerpunkt Wärmebehandlungstechnik
schwerpunkt Metalltechnik

Zerspanungsmechaniker/-in
Einsatzgebiet drehmaschinensysteme
Einsatzgebiet Fräsmaschinensysteme

Ausbildungsberufe

Zerspanungsmechaniker



elektroniker/-in für betriebstecHnik

Elektroniker/-innen für betriebstechnik installieren, warten und reparieren elektrische 
betriebs-, Produktions- und Verfahrensanlagen. diese sind schalt- und steueranlagen, 
Anlagen der Energieversorgung sowie Einrichtungen der Kommunikations- und beleuch-
tungstechnik.

sie überwachen die Anlagen und führen regelmäßige Prüfungen durch. Elektroniker/-innen 
analysieren störungen, ergreifen sofortmaßnahmen und setzen Anlagen in stand.

in der Fachabteilung setzen Elektroniker/-innen bauteile zu steuerungseinrichtungen zu-
sammen, die sie in den unterschiedlichen Werkshallen von Kind & co. in automatisierte 
Anlagen einbauen. sie programmieren und konfigurieren die Anlagen, prüfen die Funktion 
und kontrollieren die sicherheitseinrichtungen.

bei Kind & co. werden Elektroniker/-innen vielseitig und abwechslungsreich im gesamten 
unternehmen eingesetzt.

Überall da, wo strom fließt, sind Elektroniker/-innen zu finden.

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

Voraussetzungen Fachoberschulreife

Persönliche stärken technisches interesse, handwerkliches geschick, logisches denken

Ausbildungsbeginn 1. september



fAcHkrAft für lAgerlogistik

Fachkräfte für lagerlogistik organisieren die Entladung, sortieren die güter und lagern 
sie sachgerecht an dafür vorgesehenen Plätzen. dabei achten sie darauf, dass die Waren 
unter optimalen bedingungen (z. b. Temperatur und luftfeuchtigkeit) gelagert werden. im 
Warenausgang planen sie Auslieferungstouren und ermitteln die günstigste Versandart. 
sie stellen lieferungen zusammen, verpacken die Ware und erstellen die begleitpapiere 
wie lieferscheine oder Zollerklärungen. Außerdem beladen sie lkws, bedienen gabelstapler 
und sichern die Fracht gegen Verrutschen. 

die Arbeit als Fachkraft für lagerlogistik bei Kind & co. ist sehr vielseitig und abwechs-
lungsreich, da sowohl praktische Fähigkeiten gefragt sind wie auch organisatorische 
Tätigkeiten am Pc ausgeführt werden.

Ausbildungsdauer 3 Jahre

Voraussetzungen hauptschulabschluss

Persönliche stärken planerisches und organisatorisches Talent, Fremdsprachenaffinität

Ausbildungsbeginn 1. september



fAcHkrAft für metAlltecHnik

fachrichtung zerspanungstechnik

Fachkräfte für Metalltechnik der Fachrichtung Zerspanungstechnik fertigen Werkstücke 
mit spanabhebenden Fertigungsverfahren. dabei setzen sie konventionelle oder compu-
tergesteuerte Fräs-, schleif- oder drehmaschinen ein. die geeigneten Werkzeugmaschi-
nen und Werkzeuge wählen sie anhand detaillierter Arbeitsanweisungen aus. sie bringen 
mithilfe von - beispielsweise Fräsmaschinen - Werkstücke auf die gewünschte länge und 
stärke, arbeiten Profile und Aussparungen ein und stellen durch Ausfräsen bohrungen 
her. Vor dem jeweiligen Arbeitsgang legen sie die Fertigungsparameter fest, stellen die 
Maschinen ein, spannen Metallrohlinge in die haltevorrichtungen und richten sie aus. sie 
fahren die Maschinen an und überwachen die Fertigungsprozesse und die Qualität der 
Erzeugnisse. sie kontrollieren, ob Maße und Oberflächenqualität gefertigter Werkstücke 
den Vorgaben entsprechen. darüber hinaus warten und pflegen sie die verwendeten Ma-
schinen.

Ausbildungsdauer 2 Jahre

Voraussetzungen hauptschulabschluss

Persönliche stärken technisches interesse, handwerkliches geschick

Ausbildungsbeginn 1. september



industriekaufleute beschäftigen sich mit kaufmännisch-betriebswirtschaftlichen Aufga-
benstellungen eines unternehmens.

unsere industriekaufleute durchlaufen während ihrer Ausbildung die kaufmän-
nischen Fachbereiche. diese sind z. b. Vertrieb, Auftragsabwicklung, Versand,  
Einkauf, Finanzwesen und controlling und das Personalwesen. in jeder Abteilung werden 
spezifische Fähigkeiten und Einblicke vermittelt. die Fachabteilungen werden durch 
aktive Mitarbeit der Auszubildenden unterstützt. der umgang mit dem Pc ist für industrie-
kaufleute selbstverständlich. Aufgrund der weltweiten Märkte besteht ihrerseits interesse 
an Fremdsprachen. Wir bieten unseren Auszubildenden die Möglichkeit eines 4-wöchigen 
Auslandspraktikums.

industriekAufmAnn/-frAu

Ausbildungsdauer 3 Jahre

Voraussetzungen Fachhochschulreife, allgemeine hochschulreife

Persönliche stärken organisatorisches Talent, Kommunikationsstärke, gute Allgemeinbildung, 
kaufmännisches denken, Fremdsprachenaffinität

Ausbildungsbeginn 1. september 



industriemecHAniker/-in

einsatzgebiet instandhaltung

industriemechaniker/-innen inspizieren, warten und reparieren unsere Produktions-
anlagen. sie setzen technische Einrichtungen in stand und halten diese funktions-
tüchtig. hierbei montieren sie Teile und baugruppen, grenzen Fehler ein und beheben 
störungen. industriemechaniker/-innen bearbeiten bauteile manuell und maschinell und 
stellen die Teile bei bedarf selber her. nach Funktionsprüfungen veranlassen sie die erneute 
inbetriebnahme der Maschinen und Anlagen und führen auch regelmäßige inspektionen 
der Maschinen durch.

den wesentlichen Teil ihrer Arbeitszeit verbringen unsere Auszubildenden in den Werks-
hallen und führen dort gemeinsam mit den Fachkräften Reparaturaufträge durch, bauen 
Maschinen oder Teile aus bzw. ein und erledigen die erforderlichen Arbeiten mithilfe von 
spezialwerkzeugen in der Werkstatt der schlosserei.

bei Kind & co. erwarten unsere industriemechaniker/-innen vielseitige und abwechs-
lungsreiche Arbeiten im gesamten unternehmen.

industriemechaniker/-innen sind die Allrounder im betrieb.

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

Voraussetzungen Fachoberschulreife

Persönliche stärken handwerkliches geschick, logisches denken, eigenständiges handeln, 
technisches Verständnis

Ausbildungsbeginn 1. september



VerfAHrensmecHAniker/-in
in der Hütten- und HAlbzeugindustrie

fachrichtung eisen- und stahl-metallurgie

Verfahrensmechaniker/-innen der Fachrichtung Eisen- und stahl-Metallurgie überwachen 
und regeln die stahlerzeugung. die Prozessabläufe sind meist automatisiert und EdV-
gesteuert. sie bereiten die Zuschlagsstoffe auf, beschicken Elektroöfen, ziehen Proben 
und messen Temperaturen. dabei berechnen sie legierungsmetalle und fügen diese in 
den Fertigungsprozess ein. sie stellen sicher, dass die unterschiedlichen stähle die vorge-
schriebenen Anteile an Kohlenstoff sowie weiteren legierungselementen besitzen, um die 
spezifischen Produkteigenschaften zu erhalten.

Verfahrensmechaniker/-innen kontrollieren und beurteilen Fertigungsabläufe und rüsten 
Produktionsanlagen nach bedarf um. sie sind auch für die instandhaltung und Wartung 
unserer betriebseinrichtungen verantwortlich.

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

Voraussetzungen hauptschulabschluss

Persönliche stärken technisches Verständnis, interesse an Physik und chemie, 
handwerkliches geschick

Ausbildungsbeginn 1. september



VerfAHrensmecHAniker/-in
in der Hütten- und HAlbzeugindustrie

fachrichtung stahl-umformung

in der Fachrichtung stahl-umformung stellen unsere Verfahrensmechaniker/-innen in 
Walz-, schmiede- und Presswerken durch umformen aus stahl halbzeuge und Vorprodukte 
her. Je nach Verfahren erhitzen sie das Ausgangsmaterial, wie z. b. scheiben, aus denen 
profilierte Ringe gewalzt werden. sie richten die Fertigungsanlagen ein, montieren Wal-
zen und andere umformwerkzeuge. Außerdem überwachen und steuern sie den zum Teil 
schrittweise erfolgenden umformungsvorgang.

unsere Auszubildenden transportieren das Vormaterial, lagern bzw. stellen es bereit. sie 
treffen Vorkehrungen für die Fertigungsanlagen und hilfseinrichtungen, montieren die 
umformwerkzeuge, beseitigen Fehler und arbeiten bei der Überwachung und steuerung 
der Fertigungsabläufe mit. hinzu kommen instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

Verfahrensmechaniker/-innen werden bei Kind & co. mit vielseitigen Arbeiten in den 
schmelz- oder umformbetrieben beschäftigt.

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

Voraussetzungen hauptschulabschluss

Persönliche stärken technisches Verständnis, interesse an Physik und chemie, 
handwerkliches geschick

Ausbildungsbeginn 1. september



Werkstoffprüfer/-in

schwerpunkt Wärmebehandlungstechnik

Werkstoffprüfer/-innen der Fachrichtung Wärmebehandlungstechnik planen, steuern 
und überwachen Wärmebehandlungsprozesse wie härten oder Vergüten metallischer 
Werkstücke. Vor dem Wärmebehandlungsprozess werden von ihnen Eingangskontrollen 
durchgeführt. dabei überprüfen sie das Eingangsgefüge, achten auf die Oberflächenbe-
schaffenheit der Werkstücke z. b. Risse, scharfe Kanten und beschädigungen. sie stellen 
die Ofenchargen zusammen, befüllen die Wärmebehandlungsanlagen und programmieren 
diese. nach dem Wärmebehandlungsprozess kontrollieren sie die härte, das gefüge und 
den Verzug der Werkstücke.

im schwerpunkt Wärmebehandlungstechnik messen und prüfen sie das gefüge, 
die härte, die Festigkeit oder die Zähigkeit, die durch spezielle vorgegebene Wärmebe-
handlungsverfahren entstanden sind.

Werkstoffprüfer/-innen erwartet ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeiten in den 
Wärmebehandlungsbereichen des unternehmens.

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

Voraussetzungen Fachoberschulreife

Persönliche stärken genauigkeit, sorgfalt, technisches Verständnis, interesse an Physik und chemie, 
Verstehen der physikalischen gesetze

Ausbildungsbeginn 1. september



Werkstoffprüfer/-in

schwerpunkt metalltechnik

Werkstoffprüfer/-innen der Fachrichtung Metalltechnik untersuchen verschiedene Metalle 
auf ihre mechanischen, technologischen und physikalischen Eigenschaften. sie führen 
Messungen sowie Prüfungen durch und dokumentieren die Ergebnisse. Mit verschiedenen 
Verfahren prüfen sie unterschiedliche Materialeigenschaften wie härte, Festigkeit oder 
Verformbarkeit und beachten die hierfür geltenden normen, Regelwerke und Prüfvor-
schriften. Werkstoffprüfer/-innen entnehmen Proben und präparieren diese, indem sie 
sie schleifen, polieren und ätzen. im labor untersuchen sie die Proben mit verschiedenen 
Mess- und Prüfgeräten. sie analysieren Werkstoffkennwerte wie z. b. die dichte sowie die 
innere struktur der Werkstoffe auf das Vorliegen nichtmetallischer Einschlüsse und prüfen 
die Werkstoffqualität.

unsere Werkstoffprüfer/-innen erwarten vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben im 
gesamten unternehmen.

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

Voraussetzungen Fachoberschulreife

Persönliche stärken genauigkeit, sorgfalt, technisches Verständnis, interesse an Physik und chemie, 
Verstehen der physikalischen gesetze

Ausbildungsbeginn 1. september



zerspAnungsmecHAniker/-in

einsatzgebiete dreh-/fräsmaschinensysteme

Zerspanungsmechaniker/-innen fertigen Präzisionsbauteile durch spanende Verfahren 
wie drehen, Fräsen, bohren oder schleifen. dabei arbeiten sie in der Regel an cnc-
gesteuerten Werkzeugmaschinen. sie beurteilen und analysieren Fertigungsaufträge bzgl. 
ihrer technischen umsetzbarkeit und machen sich mit der technischen Zeichnung der 
Werkstücke vertraut, geben neue steuerungsprogramme in die cnc-Maschine ein bzw. 
rufen bereits fertige Programme ab und optimieren diese. danach richten sie die Maschi-
ne und die entsprechenden Werkzeuge ein. 

Zerspanungsmechaniker/-innen montieren bei bedarf die spannvorrichtungen sowie 
Zusatzeinrichtungen für verschiedene dreh-, Fräs-, bohr- und schleifverfahren. nach dem 
Probelauf starten sie den Fertigungsprozess und überwachen diesen. die Qualitätsvorgaben 
müssen genau eingehalten werden. sie wirken an der kontinuierlichen Verbesserung der 
Prozessabläufe, der Fertigungsqualität und der Arbeitssicherheit mit.

Zerspanungsmechaniker/-innen übernehmen außerdem Wartungs- und inspektionsauf-
gaben an den Maschinen und überprüfen dabei vor allem mechanische bauteile.

Ausbildungsdauer 3,5 Jahre

Voraussetzungen hauptschulabschluss

Persönliche stärken technisches und mathematisches Verständnis, handwerkliches geschick, 
logisches denken

Ausbildungsbeginn 1. september



Weitere informAtionen

sie benötigen weitere infos zu den jeweiligen berufen oder sind sich noch nicht schlüssig, 
in welchem beruf sie starten wollen? dann melden sie sich bitte telefonisch oder per 
Email.

gerne können sie auch vorab ein Praktikum bei uns absolvieren.

bewerben sie sich bei einem der führenden Ausbildungsunternehmen im Oberbergischen 
Kreis und gestalten sie gemeinsam mit uns ihre berufliche Zukunft.

Über ihre bewerbung freuen wir uns sehr. Weitere informationen zum bewerbungsverfahren 
finden sie auf unserer homepage www.kind-co.de.

Wir freuen uns auf sie!



Kind & cO., Edelstahlwerk, gmbh & co. Kg
bielsteiner str. 124 - 130 . 51674 Wiehl  
Tel. +49 (0) 22 62 / 84-171 
ausbildung@kind-co.de . www.kind-co.de


